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DURCHATMEN

Gelassenheit . Konzentration . Freude . Energie

Der Sonnengruß vereint 7 Yoga-Übungen zu einer. 
Energie und Gelassenheit, Kraft und Hingabe, Ur-
sprünglichkeit und Kreativität werden zum Sinnbild 
des Lebens.

Jeder von uns kennt eine Menge Ratgeber und Rat-
schläge für ein zufriedenes und glückliches Leben.

Lass dich nicht  irre machen von der Vielzahl der ver-
schiedenen Ratschläge.

Drei Zusammenhänge vereinen Ge-
lassenheit, Konzentration, Freude und 
Energie:

Konzentration und Gelassenheit ge-
hören zusammen.

Gelassenheit macht Freude.

Gelassenheit und Freude schaffen Ruhe 
und Energie zugleich.

Video 1: Sonnengruß für den Winter
Video 2: Sonnengruß traditionell

Wenn du unser Büchlein zur Hand nimmst:

1. Glaube niemals, dass du irgendetwas
müsstest. Und schon gar nicht, dass
viel auch viel helfen würde!

2. Folge deinem Gefühl und probiere
aus, was du magst!

Viel Spaß!

Video 3: Prinzipien der Gelassenheit 

https://youtu.be/WjCy6e1lUDU
https://youtu.be/skTmjOktw7M
https://youtu.be/3-0H_J1B13I


Achtsamkeit

Achtsamkeit ist die mentale Fähig-
keit, die gegenwärtigen Erfahrungen 
vollständig wahrzunehmen und zu-
zulassen, ohne emotionale Wünsche 
oder Ablehnungen .

Achtsamkeit ist ein zentraler Begriff 
des Buddhismus und ist in den letz-
ten drei Jahrzehnten als kultureller 
Import in die moderne Psychologie 
eingeflossen. Entscheidend dafür war 
die Entwicklung der Dialektisch Beha-
vioralen Therapie durch Marsha Line-
han.

Achtsamkeit lehrt uns, auch in 
komplizierten Situationen die 
Übersicht und das Ziel im Blick zu 
behalten.

Eine Übung der Achtsamkeit

Nutze für die Übung eine Situation, 
in der du klare Körperempfindungen 
hast, der Espresso am Morgen, die 
tägliche Gymnastik, das Stückchen 
Schokolade, dass du dir gönnst, das 
Zähneputzen ... wähle eine Situation 
aus.

1. Beobachte die Empfindungen in 
dieser Situation. Registriere die 
Empfindungen ohne sie zu bewer-
ten. Hast du Muskelkater? Fühle 
nur die Empfindungen. Schmeckt 
die Zahnpasta frisch? Schmecke 
genau hin, ohne jede Bewertung.

2. Wenn du die Übung eine Wei-
le durchführst, vergleiche, wie 
sich die Empfindungen je nach 
Tag und Stimmung verändern.            
Beobachte die Veränderung.

3. Beobachte ein und dieselbe Situ-
ation mindestens einundzwanzig 
Tage in Folge. Solltest du nun auf 
eine andere Situation neugierig 
sein, dann wechsle.

                         LOSLASSEN

Man muss die Lektion des Platzregens verstehen.
Ein Mann, der unterwegs von einem plötzlichen Regen überrascht wird, 
hastet die Straße hinunter, um nicht nass und durchtränkt zu werden.
Aber auch wenn er die Dachvorsprünge nutzt, wird er trotzdem nass wer-
den. Wenn man es aber einmal als natürlich hinnimmt, im Regen nass zu 
werden, kann man mit unbewegtem Geist bis auf die Haut durchnässt 
werden.
Das gilt für alle Dinge. Yamamoto Tsunemoto, aus Hagakure 

         
   Video 4: Achtsamkeit 

https://youtu.be/4jV_364VZK8


Der Atem: das Tor zur Entspannung

Unser Atem und unsere Anspannung 
und Entspannung hängen sprichwört-
lich zusammen ... erst einmal durchat-
men, ein paar tiefe Atemzüge ma-
chen, schwer atmen, frei atmen ... es 
gibt in der deutschen Sprache viele 
Beschreibungen für den Zusammen-
hang zwischen Emotion und Atem.

Unser Atem ist tatsächlich ein gutes 
Messgerät unseres mentalen Zustan-
des.

Dabei konditionierte Pawlow den 
Speichelreflex von Hunden auf den 
Klang einer Glocke.

Genauso wie der Hund den Speichel-
reflex, so können wir Entspannung 
nicht willkürlich herstellen.

Wenn jemand zu uns sagt: 
Jetzt entspann dich doch einmal!
Was sollen wir genau tun? Präzise wis-
sen wir das nicht. Im Gegensatz z.B. 
zur Aufforderung: Kratz dich an der 
Nase!

Wenn wir doch eine Glocke für Gelas-
senheit hätten ... 
Du ahnst es schon. Wir haben diese 
Glocke. Unseren Atem.

                     ABHEBEN

Jeder von uns kennt das. Wenn wir 
aufgeregt sind, wird unser Atem au-
tomatisch schneller. Wenn jemand 
neben uns einschläft, hören wir das 
sofort an dessen Atem.

Dieses Prinzip können wir einfach 
umkehren. Wir nutzen unseren Atem 
dazu, unserem Körper Entspanntheit 
zu signalisieren und damit Gelassen-
heit herzustellen.

Genutzt wird dabei das fundamen-
talste Lernprinzip, für dessen Ent-
deckung Iwan Pawlow weltberühmt 
wurde, das Signallernen (Klassische 
Konditionierung).

Wellen atmen

Schließe deine Augen und stell dir vor, 
du bist am Meer. Wellen von vielleicht 
einem halben Meter Höhe rollen an 
den Strand. Kurz bevor sie den Strand 
erreicht haben, brechen sie und das 
Wasser fließt langsam ins Meer zurück. 
Bis die nächste Welle kommt. 
Atme wie diese Wellen!
Heranrollen - Einatmen.
Zurückfließen - Ausatmen.



Der Atem: das Tor zur Entspannung

Physiologisch gibt es zwei zentrale 
Atemformen: Die Brustatmung und 
die Bauchatmung.
Da unsere Lunge keine eigenen Mus-
keln hat, ist sie auf Unterstützung 
angewiesen. Diese bekommt sie ent-
weder vom Zwerchfell (Bauchatmung) 
oder von der Zwischenrippenmuskula-
tur (Brustatmung).
Die Bauchatmung ist die Entspan-
nungsatmung. Die Brustatmung ist 
die Anspannungsatmung, die wir z.B. 
beim Sport benutzen. Dabei wird viel 
Sauerstoff in kurzer Zeit in die Lunge 
transportiert. 
Wenn wir ohne körperliche Belastung 
wie beim Sport Atmen, führt das zu 
einem leichten Schwindelgefühl (Hy-
perventilation).

Deswegen:
1. Sollten wir im Alltag besser die Bauchatmung benutzen.
2. Können wir uns durch bewusste Bauchatmung leicht beruhigen und 

entspannen.

                      DURCHATMEN

Übungen

Wenn du eine Belastungssituation vor 
oder hinter dir hast, atme 21 Atemzü-
ge bewusst in Bauchatmung.
Sei dir bewusst, wenn du einatmest.
Sei dir bewusst, wenn du ausatmest. 
Zähle die Atemzüge mit.

Du gehst am Tag durch eine Vielzahl 
von Türen. Immer dann, wenn du durch 
eine Tür, über eine Schwelle gehst, 
werde dir deines Atems bewusst.

Stehe mit beiden Beinen auf dem Boden
oder setze dich so, 
dass beide Fußsohlen 
auf dem Boden ste-
hen.
Atme in Bauchat-
mung. Stell dir nun 
vor, du würdest in 
deine Füße atmen.
Spüre deinen Atem.
Spüre deine Füße.
Spüre deinen ganzen 
Körper.

         Video 5: Übungen 

https://youtu.be/todTYg_r2YA


Wie unser Gehirn Stress verarbeitet

Evolutionär ergibt das alles Sinn. 
Wenn wir einer Gefahr gegenüber-
stehen, ist es gut, dass wir jetzt und 
in Zukunft schnell darauf reagieren. 
Dafür ist unser Logikzentrum, unser 
Großhirn, im Grunde überflüssig. Für 
unser Überleben sind schnelle körper-
liche Reaktionen wichtig.

Aus diesem Grund werden vor allem negative Erfahrungen schnell mit 
körperlichen Erinnerungen verbunden. Sprichwörtlich führt das dann 
dazu, dass sich uns beim Kollegen X. der Magen herumdreht, wir nur bei 
dem Gedanken an einen Vortrag schon einen Kloß im Hals haben und uns 
bei der Vorstellung der bevorstehenden Prüfung schon jetzt heiß und kalt 
wird.

Unser Gehirn ist wie wir. Es 
ist im Grunde sehr klug und 
stellt manchmal dumme 
Dinge an, vor allem emoti-
onal.

Lass uns das erklären.

Die erste zentrale Instanz  
für unsere Emotionen ist die 
Amygdala. Sie ist zu einem 
großen Teil damit beschäf-
tigt, Gefahren zu erkennen, 
einzuordnen und die evolu-
tionär notwendigen Reak-
tionen zur Gefahrenabwehr 
einzuleiten.
Die Amygdala ist extrem 
gut mit dem vegetativen 
Nervensystem, dem Hirn-
stamm und den Nerven un-
seres Verdauungssystems 
vernetzt.

Heute empfinden wir das oftmals als 
unnützen Stress, den wir noch dazu 
nur schwer abschütteln können.
Unser Gehirn löst dieses Problem 
sprichwörtlich im Schlaf, und zwar in 
den Traumphasen. In den REM-Pha-
sen werden die negativen Gefühle von 
unseren Erinnerungen abgekoppelt 
und in die Amygdala zurückgeschickt. 

Video 6: Wie unser Gehirn entstresst

                     LOSLASSEN

https://youtu.be/2FQPqUbf-j0


                          ABHEBEN

Sonntagsfrühstück

Unser Tipp: Bereite den Teig am Samstag vor. Im Kühlschrank bleibt 
er frisch und du kannst am Sonntag ausschlafen.

Sonntagsbrötchen

 500 g Mehl
 350 ml Wasser
 1 Würfel Hefe
 1 1/2 TL Salz

Die Zutaten zu einem Teig verkneten und ca. 90 
Minuten gehen lassen. Danach den Backofen mit 
Backblech bei 230° vorheizen. Die Teiglinge auf 
das heiße Backblech geben und eine mit war-
mem Wasser gefüllte Tasse dazu stellen. Bei 220° 
etwa 20-25 Minuten backen. Guten Appetit! 



Sonntags ausschlafen

Der Schlaf ist für das Leben

wie die Leidenschaft für die Liebe.

Novalis

                      DURCHATMEN

Ausschlafen



Entspannung gehirngerecht

                    LOSLASSEN

Eine der schnellsten und effektivsten Entspannungstechniken für den Alltag ist 
das Jonglieren. Beim Jonglieren ist die Koordination unserer Hirnhälften perfekt 
mit einer hohen Konzentration und einem permanenten Flow-Erleben gepaart. 

Jonglieren lernen

1. Nimm einen Ball in deine domina-
te Hand und wirf ihn etwas über 
Augenhöhe in deine andere Hand. 
Wirf den Ball genauso zurück.

Mach diese Übung 20 Minuten.

2. Nimm zwei Bälle in die Hände (ei-
nen rechts, einen links) und wirf 
mit der dominaten Hand zuerst. 
Lass den Ball der anderen Hand 
fallen nachdem du den ersten ge-
worfen hast und fang den gewor-
fenen Ball auf. Nun mit der ande-
ren Hand dasselbe.

Mach diese Übung 10 Minuten.

3. Nimm zwei Bälle in die Hände (ei-
nen rechts, einen links) und wirf 
mit deiner dominaten Hand zu-
erst. Wirf den Ball der anderen 
Hand, nachdem du den ersten 
geworfen hast und fang die Bälle 
nacheinander auf. Nun mit der an-
deren Hand dasselbe.

Mach diese Übung 30 Minuten.

       Video 7: Was heißt Flow-Erleben?

       Video 8: Jonglierkurs

Jetzt kannst du alles, was du zum 
Jonglieren brauchst.

4. Nimm in die dominante Hand 
zwei Bälle und in die andere ei-
nen. Beginne mit Werfen (wieder 
dominate Hand). Versuche zu fan-
gen und jeden gefangenen Ball 
wieder zu werfen, solange bis alle 
Bälle unten liegen. Dann beginne 
von vorn.

Je nach Geschicklichkeit lernst du Jong-
lieren mit drei Bällen in etwa 90 Minuten.

https://youtu.be/6YEvcasQJac
https://youtu.be/Pz2TsWsaE3U


Das Gehirn-Prinzip der Gelassenheit ist eine Verbindung von Konzentration und 
Kommunikation unserer beiden Gehirnhälften. Hier sind drei speziell gehirnge-
rechte Entspannungsübungen für dich. Diese machen nicht nur lockerer, sondern 
zusätzlich auch kreativer. 
Wie alle unsere Übungen passen sie ohne Zusatzaufwand in deinen Alltag. 

                         ABHEBEN

Wechselatmung

Setze dich bequem hin.

Stell dir folgendes vor: Du atmest 
durch das rechte Nasenloch ein und 
links aus. Danach links ein und rechts 
aus. Immer im Wechsel. Folge mit dem 
Atem dieser Vorstellung.

Rechts ein, links aus. 
Links ein, rechts aus.

Der Atem soll dabei von ganz allein 
kommen und gehen. Du kannst dabei 
in Gedanken eine liegende Acht at-
men. 

Mach diese Übung jeden Tag zwei bis 
fünf Minuten. Nutze dafür “Leerlauf-
zeiten”, wie die Werbepause im Fern-
sehen, das Warten im Meetingraum, 
die Fahrt zur Arbeit ... Gehirn-Klopfen - eine Technik für die 

Bewältigung akuten Stresses

Setze dich aufrecht und bequem hin.

Vergegenwärtige dir die stressige Si-
tuation. Fühle in dich hinein, wo du 
den Stress am deutlichsten spürst. 
Nimm deine Hände über kreuz auf die 
Schultern und klopfe dir in schneller 
Abfolge ein bis zwei Minuten wechsel-
seitig auf die rechte und linke Schul-
ter.

Entspannung gehirngerecht

       Video 9: Wechselatmung 

       Video 10: Klopfen 

https://youtu.be/r6tbunyxmBw
https://youtu.be/z-BpZw5sozw


                      DURCHATMEN

Es gibt drei Möglichkeiten, gegen 
den “Zeitfresser” Perfektion anzu-
gehen:

1. Setze dir eine realistische Zeit. 
Wenn du z.B. eine Einsatz-
planung machen willst, sage 
dir bewusst - bis halb 10! Du 
wirst zumindest dreiviertel 10 
fertig sein.

2. Lass dir helfen. Lass bewusst 
deine Kinder den Geschirr-
spüler einräumen. Sie werden 
es nicht perfekt machen. Da 
musst du durch! Aber es hilft.

3. Wer es eilig hat, gehe langs-
am! Konfuzius meinte das 
wortwörtlich. Probier es aus.

Der Feind guter Ergebnisse ist die Perfektion
Kaum eine Aussage ruft soviel Verwunderung hervor ... Was ist damit gemeint?

Stelle dir irgendeine Tätigkeit vor ... nehmen wir eine einfache: das Fensterput-
zen.

Es spricht wenig gegen Perfektion. Solange sie eine bewusste 
Entscheidung für ein konkretes Ergebnis ist. Und kein alltäglicher 
Anspruch oder Arbeitsstil.

Für ein gutes Ergebnis ist das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis sehr gut.
Für die Perfektion jedoch sehr ungünstig. 
Das gilt für alle Tätigkeiten.

Du willst drei Fenster perfekt 
putzen. Perfekt heißt: strei-
fenfrei im Sonnenlicht. Dafür 
brauchst du etwa 45 Minuten.

Wenn du die Fenster lediglich 
sauber putzen willst, kommst 
du mit 5 Minuten pro Fenster 
aus. Du brauchst also nur ein 
Drittel der Zeit.

Gut ist gut : das Pareto-Prinzip

       Video 11

https://youtu.be/ECk-IgPfImk


Lass deine Energie in fruchtbare 
Dinge fließen:

1. Worauf bist du stolz?
2. Wofür wirst du bewundert 

und geliebt?
3. Was ist dir wichtig?
4. Was sind die Erfolge deines 

Lebens?
5. Was willst du ereichen?

                         LOSLASSEN

Pflege dein Königreich

Es gibt Dinge, auf die wir einen sehr guten Einfluss haben. Auf andere ist 
unser Einfluss begrenzt. Und wieder andere haben wir überhaupt nicht in 
der Hand. 
Wenn wir uns in unserem Denken und Handeln zu sehr auf Dinge konzen-
trieren, die wir nicht beeinflussen können, dann werden wir unzufrieden. 
Möglicherweise fühlen wir uns dann hilflos und lassen uns mit negativen 
Gedanken und Klagen in einen Abwärtsstrudel ziehen. Und das Schlimm-
ste daran ist, wir lassen wie nebenbei unser eigenes Königreich zerfallen 
und stehen zum Schluss mit leeren Händen da.

Genau dafür verwende deine 
Energie.

Diese Gedanken sind keinesfalls 
egoistisch. Sie betreffen das, was 
du anderen geben kannst.

Tu es!



Sommersalat:
 Blattsalate (Rucola, Lollo Rosso, Eisbergsalat)
 Tomaten
 Champignons
 Öl
 Salz und Pfeffer
 Zitronensaft
 Parmesan
Dressing:
 Fettarmer Joghurt
 Weißweinessig
 Knoblauch
 Schnittlauch und Basilikum

 

Die Tomaten in Spalten schneiden und zusammen mit 
den Blattsalaten in eine Schüssel geben.
Die Champignons im sehr heißen Öl kräftig braten, mit 
Pfeffer, Zitronensaft und Salz würzen.
Das Dressing anrühren und mit Tomaten und Blattsala-
ten vermischen. Die Champignons darüber geben und 
Parmesan über den Salat hobeln. Guten Appetit.

Ideal für den Salat an einem Sommerabend auf der Terrasse ist ein 
junger Rosé oder ein trockener Weißwein.

                          ABHEBEN

Feierabend



                      DURCHATMEN

Feierabend

Die Kunst des Ausruhens 

ist Teil der Kunst des Arbeitens.

John Steinbeck



Wer glücklich ist, lächelt. Wer lächelt, ist glücklich.

In einer viel zitierten Studie haben 1988 Strack, Martin und Steppner die Wirkung 
des Lächelns auf unsere Stimmung nachgewiesen. Sie konnten eindeutig zeigen, 
dass Lachen eine schnelle positive Wirkung auf uns hat. Selbst dann, wenn es si-
muliert ist.
Die Funktionsweise ist einfach: Biofeedback. Lächeln und Lachen ist für unser 
Denken und für unser Gefühl das Signal von Sorgenfreiheit und guter Laune. 

Lache schlechte Gedanken aktiv aus deinem Leben! 
Lächle gute Laune in deinen Alltag!

                         LOSLASSEN

Halblächeln

Lässt du Sorgen und Kummer los, 
so lass ein Lächeln in dir erblühen, 
gerade ein ‚Halb-Lächeln‘, und 
bewahre dieses ‚Halb-Lächeln‘ auf 
deinen Lippen.
Halb-Lächeln‘ ist nicht nur die Fol-
ge von Bewusstsein und Frieden, 
es ist auch die Kraft, dieses zu 
fördern und zu erhalten. Es ist ein 
wahres Wunder.
Bitte denke daran, es nicht zu ver-
gessen. Es ist dein Schatz an Glück. 
Es bringt dir Frieden und Bewusst-
heit und macht die, die um dich 
sind, friedvoll und wach. 
Thich Nhat Hanh aus Zeiten der Achtsamkeit

         
   Video 12

Lächeln

Bewusstes Lachen (nach Birkenbihl)

1. Verziehe mindestens eine Minute 
lang deinen Mund, so als würdest du 
lachen. Du wirst schon nach kurzer 
Zeit feststellen, dass du tatsächlich 
anfängst zu lächeln oder zu lachen. 
Lache auf jeden Fall eine Minute lang.

2. Wenn du am Tag diese eine Minute 
gelacht hast, kannst du die Übung 
für 10-15 Sekunden mehrfach wie-
derholen. Du wirst so deine positive 
Stimmung immer mehr festigen

Sich anlächeln

Stell dir kurz vor, du lächelst jemanden an, den 
du sehr sympathisch findest.
Richte dieses Gefühl jetzt auf dich selbst. Rich-
te dein Lächeln nach innen und lächle dich an. 
Zumeist ist dieses Lächeln nach außen gar nicht 
sichtbar, sondern nur für dich spürbar.
Entspanne immer mehr und genieße den 
Wiederhall des Lächelns in dir.

https://youtu.be/5A966bIYYao


Energie 

Übungen gegen Müdigkeit und für Konzentration

Wir müssen im Meeting 13 Uhr ein wichtiges Projekt vorstellen ...
Wir haben 17 Uhr einen wichtigen Kundentermin ...
Wir haben unserem Kind versprochen, zur Schulaufführung zu kommen und sit-
zen in der ersten Reihe ...

Was, wenn wir uns Müdigkeit im Augenblick nicht leisten können?

                     ABHEBEN

Superman / Superwoman

Für diese Übung musst du mindestens 
30 Sekunden ungestört und unbe-
obachtet sein. 
Mach 30 Sekunden lang die Super-
man-Pose: Fäuste in die Hüfte, Brust 
raus, Kinn hoch - und du bist für 
dreißig Minuten fit und wach.

Ohren auskrempeln

Beginne oben an den Ohrspitzen und 
kremple deine Ohrläppchen aus. Fah-
re mit der Bewegung bis zu den Ohr-
läppchen fort. Von dort wieder nach 
oben und so etwa fünf mal runter und 
fünf mal hoch.
Mit etwas Übung geht diese Übung 
auch, wenn andere im Raum sind. 
Dann kremple deine Ohren aber        
nacheinander aus.

         
   Video 13

Alle Kraft aktivieren

Du kannst bei dir alle Kraft 
aktivieren, indem du sprichwörtlich 
alle Kraft aktivierst.

• Stell dich auf beide Füße und stell 
dir vor, du würdest für fünf bis 
zehn Sekunden den Boden unter 
dir nach unten drücken. Das glei-
che kannst du im Sitzen tun.

• Lege deine Hände an die untere 
Kante des Stuhls und ziehe so, als 
wolltest du dich samt des Stuhls 
hochheben.

• Spüre nach den Übungen noch 
fünf bis zehn Sekunden in deinen 
Körper.

 

https://youtu.be/l_JWQb4lQ0U


Zur Ruhe kommen

                      DURCHATMEN

         Video 14: Übungen 

Blätter beobachten

Du sitzt an einem Fluss auf einer Bank 
unter einem Baum.
Es ist Herbst.
Die Äste des Baumes reichen bis über 
den Fluss und die herbstlichen Blätter 
des Baumes fallen immer wieder in 
das Wasser.
Du siehst ein Blatt fallen und siehst, 
wie es mit der Strömung davontreibt.
Du hast eine Reihe von Gedanken, 
auch solche, die du gern einmal ab-
schütteln würdest.
Du kannst einen solchen Gedanken 
auswählen und auf ein Blatt setzen. 
Du siehst wie der Gedanke mit der 
Strömung davontreibt und langsam 
verschwindet.
Dann kannst du den nächsten Gedan-
ken auswählen, ihn auf ein Blatt setzen 
und zusehen wie er davontreibt und 
verschwindet.

Zwei Übungen, mit denen wir schlechte Gedanken verscheuchen und 
zur Ruhe kommen können. Die zweite Übung ist speziell zum Einschlafen ge-
dacht. Beide Übungen sind Phantasiereisen.

Treppenübung – Einschlafübung 

Stell dir in deinen Gedanken eine Treppe vor, die nach unten führt. Du kannst die 
Treppe gut sehen, siehst aber deren Ende nicht.
Beginne jetzt die Treppe nach unten zu gehen. 
Beim Ausatmen eine Stufe nach unten. 
Dann mache zwei Atemzüge. 
Einatmen-Ausatmen-Einatmen, dann wieder eine Stufe.
Zähle die Stufen mit.
Gehe mindestens elf Stufen nach unten.
(Mach diese Übung bitte nur zum Einschlafen.)

https://youtu.be/z-BpZw5sozw


                      LOSLASSEN

Lesestunde am Kamin

Apfelpunsch

 1 Liter Apfelwein
 2 Äpfel mit Nelken gespickt
 3-4 Zimtstangen
 Pimentkörner
 Orangenschalen
 60 ml brauner Rum

 

Alle Zutaten in einen großen Topf geben und 30 Minu-
ten leicht köcheln lassen. Dann GENIESSEN!



ABHEBEN




